
U e b e r  k a l t e  I n j e k t i o n  m i t  j a p a n i s c h e r  T u s c h e .  

Von 

K.  Taguehi~  
Professor tier Anatomic an tier Kaiserllchen Universit~i?; 

zu Tokio. 

Hierzu Tafel XXu 

Die Auswahl gef~,irbter Injektionsmasscn macht man bekannt- 
lich davon abhiinffiff, ob die Priiparate bei auffallendem oder bei 
durchfallGndem Lichte betrachtet werden sollen. FUr auffallendes 
Licht zieht man die undurchsichtigen Mctallfarben vor, wShrcnd 
man durchsichtige Massen, z. B. Karmin, ftir durchfallendes LiGht 
anwendet. Indessen hat  man schon lange das Bediirfniss ffeftihlt 
Pr:,iparate herzusteUen, welche bGide Arten der Beleuchtunff ge- 
statten; aber eine recht brauchbare Methode hat man bis jetzt 
noch nicht gefunden, denn die einander folgenden Injektionen ver- 
schiedener SalzlSsungen, wclche einen cbem:ischcn l~liederscblag 
auf der Gefiisswand erzeugen~ liefern doeh nur sehr ungleichmiis- 
sige Bilder und vertragen selten auffallendes Licht. Vielleicht ist 
die Vcrwcndunff j a p a n i s c h e r  oder c h i n e s i s e h e r  T u s c h e  ge- 
eignct, diesem Mangel abzuhelfen; deshalb sei es mir gestattet, 
racine seit 9 Jahren damit gewonnGnen Erfahrung'en kurz bier mit- 
zutheilen. 

Die Verwendung fein vertheilter KohlGtheilchen, welche ja 
auch die Tusehe eonstituiren, zu Injektionszwecken, makroskopi- 
schen wie mikroskopischen, ist nicht hen. Schon F i s c h e r  (An- 
weisung zur praktischen Zerg'liederungskunst, Leipzig 1791) em- 
pfiehlt das ,,Lampensehwarz" zur Herstellung schwarzer Massen. 
Ftir mikroskopische Pr~parationen ist die Masse aber sehr wenig 
in Gebrauch genommen worden. So erwiihnen z. B. die bekannten 
Werke von H y r t [ ,  H a r t i n g ,  Robin ,  F r e y  u n d F o l  ihrer gar 
night. Nur v. R e c k l i n g h a u s e n  (die Lymphgefasse and ihre Be- 
ziehungen zum Bindegewebe, Berlin 1862) hat chinesische Tusehe 
verwendet, ohne ihr jedoeh beso,lders das Wort zu reden. 
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Da diese Tusehe, wie bemerkt, aus ~usserst rein vertheilter 
Kohle besteht, so leuchten yon vorn herein viele yon ihren Vor- 
theilen ein: 1. Der Farbstoff wird weder durch Lieht noch dureh 
ehemisehe Einwirkungea ver~ndert. 2. Die Kohletheilehen ver:,~n- 
dern die Gewebe ausserhalb der Geflisse nicht. 3. Der Farbstoff 
haftet der Gefasswand so fest an, dass die Masse auf den Schnitt- 
fl:.tchen nicht wieder ausfliesst. 4. Die Pr~parate kSnnen in Alkohol, 
doppeltehroms. Kalilt~sung, Chroms',iurelSsung, Pikrins~urelSsung 
etc. erh~irtet werden, ohne ihre Farbe zu ver~tndern. 5. Die 
Pr~iparate k~nnen in Glycerin frisch untersueht werden. 6. Die 
yon dem injicirten Pr~parate hergestellten Sehnitte k~nnen mit 
einem beliebigen Farbstoffe nachgef~rbt werden. 

Das yon mir eingehaltene Verfahren ist folgendes: 
Man w~ihlt eine mittelgute Sorte sehwarzer Tusehe. Die ja- 

panische ist im allgemeinen vorzuziehen, weil sie durehschnittlich 
h~rter ist, als die chinesisehe and deshalb beim Anreiben feinere 
K~rnehen liefert. Die Tusche wird mit Wasser auf einem feinen 
Reibstein gerieben, bis man eine schwarze Fltissigkeit bekommt, 
welche, auf dttnnes gates L~sehpap[er getropft, zusammenh~lt nnd 
keinen grauen Ring um den Tropfen entstehen l~isst. 

Ueber die Ausftlhrung der Injektion ist wenig zu sagen; man 
wendet Handdruck, Quecksilber- oder Wasserdruek nach Belie- 
ben an, and man injieirt so lange, bis das Praparat ganz sehwarz 
erseheint. Dann wird das Organ, wenn es yon grt~sserm Umfang 
ist, in kleine StUeke geschnitten and in Alkohol, doppelehrom- 
saurer KalilSsung, Chroms~iurelt}sung, Pikrins~urelSsung etc. er- 
h~irtet. Bis das Pr~iparat erh~rtet ist, daft es mit Wasser nicht 
in BerUhrung kommen, well sonst ein grosser Theil der Injektions- 
masse in Folge der Verdtlnnung and wegen der Elasticit~t der Ge- 
f'~sse theils yon der Sehnittfl~tehe ausgetrieben theils in die Gewebe 
selbst hineingepresst wird, so dass naehher auf dem Schnitte Alles 
schwarz gefi~rbt erseheint und die Geflisse als solehe nieht mehr 
kenntlieh sind. Die Sehnitte werden in der gewShnliehen Weise 
angeferfigt and welter behandelt. 

In allen Organen, welehe ieh bisher mit Tusehe injieirte, ist 
die Masse bis in die feinsten Capillaren des Blut-Gefitsssystems 
vorgedrungen und hat die :Netze gut gef~llt, and dureh das Ein- 
stichverfahren liessen sich die lymphatischen SaftlUeken und Saft- 
kanalehen der versehiedensten KSrpertheile sehr gut darstellen. 
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Um eine Anschauung yon den Leistun~en dieses Verfahrens 
zu gebefi, ftige ich einige Abbildungen hinzu, die ieh in Japan 
nach eigenen Priiparaten miigliehst naturwahr habe anfertigen 
lassen. 

Fig. 1. 

Fig. 2. 

Fig. 3. 

Erkli~rung der Abbildungen. 

Tafel XXu 

Senkrechter Schnitt der tIau~ aus der Palmargegend des Zeigefin- 
gers vom Menschen; Hiimatoxylin, Alkohol, Nelkeniil, Canadabalsam. 
a Epidermis, b Rete Malpighii und Papillen, e Curls, v Gefi~sse 
der Papillen, vs Capillarnetz der Schweissdriisenkniiuel. 
Blutgefiisse der mittleren und inneren Schicht der Chorioidea eines 
Kaninchenauges, ausgepinselt ; Alkoho]~ NelkenS1 j Canadabalsam, 
p. s. Epithel. 
Ein Netz yon Saftkan~lchen und Saftliicken aus dem Centrum einer 
frischen Cornea vom Mensehen, durch Einstieh yore Rande her in- 
jieirt; Alkoho], Nelken51, Canadabalsam. 

(Aus dem anatomischen InstiLute in Berlin.) 

Die B e f r u c h t u n g s v o r g i i n g e  b e i  A s c a r i s  megalocophala.  

Von 

Dr. med. N. I ~ u l t s e h i t z k y ~  
Prosektor und Privatdoeent der Histologie zu Charkow. 

Hierzu Tafel XXIX und XXX. 

I. Allgemeines und Technisches. 
In letzter Zeit nimmt Ascaris megalocephala beim Studium 

des Befruchtungsprozesses eine sehr hervorragende Stelle ein. Die 
Deutlichkeit, mit welcher die einzelnen Momente des Befruchtungs- 
vorganges hervortreten, und die Leichtigkeit der Anfertigung yon 
mikroskopischen Praparaten lassen dieses Objekt als geradezu un. 
ersetzbar erscheinen. 


